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B I L D U N G 20.11.2009

Sängerknabenschule: Mädchen erwünscht
Das Gymnasium der Wiener Sängerknaben wird ab
dem Schuljahr 2010/11 auch eine Oberstufe
anbieten. Die Schule ist auch für Mädchen offen.
Ein Eingungstest muss bestanden werden. Ein
Schwerpunkt ist die vokal-musikalische Ausbildung.

Sängerknaben können auch
Matura machen.

28 Plätze zu vergeben
"Damit schließen wir eine Lücke im
Bildungsangebot, das mit dem Kindergarten
beginnt und künftig mit der Matura endet", so
Sängerknaben-Präsident Walter Nettig am Freitag.
Bisher endete die schulische Ausbildung bei den
Sängerknaben mit der achten Schulstufe.

Das Oberstufen-Realgymnasium der Sängerknaben
wird als Ganztagsschule geführt werden, die auch
Mädchen besuchen dürfen. Allerdings ist der Platz
beschränkt. 25 bis 28 sollen es für nächstes Jahr
sein. Es gibt einen Eignungstest voraussichtlich im
Jänner, das Schulgeld macht monatlich 250 Euro
aus, für die Stimmbildung kommen noch 90 Euro
hinzu.

Gymnasium soll optimal auf
Musikstudium vorbereiten.

Gymnasium und intensive Musikausbildung
"Wir bieten alles, was jedes andere Gymnasium
bietet, und darüber hinaus eine optimale
Vorbereitung für das Musikstudium", betonte
Markus Blauensteiner, Direktor des Gymnasiums.
Auf dem Stundenplan stehen neben
Musikerziehung auch die Fächer Stimm- und
Gehörbildung, Tonsatz, Stilkunde und
Aufführungspraxis und Italienisch - eine der
gängigsten Opernsprachen.

Zusätzlich werde es Workshops und Projektwochen
geben, zu denen namhafte Künstler eingeladen
werden. Der künstlerische Leiter Gerald Wirth
unterstrich die intensive Zusammenarbeit mit den
Musikuniversitäten. So würde man sich in einigen
Fächern an dem orientieren, was die höheren
Bildungsanstalten von ihren Studenten verlangen.

Besetzer wollen bis
Weihnachten abwarten.

Abwarten und ruhigbleiben im Augarten
Mit der Einführung einer Oberstufe werde ein
langgehegter Wunsch von Eltern und Schülern
erfüllt. Zudem werde die Schule als
Kompetenzzentrum für Vokalmusik gestärkt, so
Nettig.

Während die Erweiterung der Schule also
beschlossene Sache ist, gibt es bei der baulichen
Erweiterung in Richtung Konzertsaal nur Stillstand.
Eine letzte Bewilligung sei noch ausständig. Wenn
man diese bekommen habe, werde man die
Öffentlichkeit über Details informieren. Nettig
betonte, "Punkt für Punkt nach dem Gesetz zu
handeln".

Diese haben sich nach der Räumung im Oktober
zurückgezogen. "Abwarten und ruhigbleiben" sei
nun das Motto, sagte Eva Hottenroth vom Verein
"Freunde des Augartens". Allerdings fügte sie
hinzu, wenn bis Weihnachten nichts passiere,
"dann müssen wir uns etwas Radikaleres
überlegen".

wien.ORF.at; 11.9.09
Auch wenn der Bau stockt,
steht wenigstens der Name für
den Konzertsaal der
Sängerknaben fest: Er soll
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Sängerknaben fest: Er soll
"Dr.-Eugen-Jesser-Saal"

heißen. 
Dr.-Eugen-Jesser-Saal im Augarten

wien.ORF.at; 11.9.09
Die Besetzung des
Augartenspitzes ist durch ein
privates
Sicherheitsunternehmen
beendet worden. 

Nächtliche Räumaktion

Dringende Umbenennung erforderlich
elchkritiker, vor 5 Tagen, 2 Stunden, 12 Minuten
»Sängerknäbinnen« würde gut passen

Werden diese...
merkenstein, vor 5 Tagen, 13 Stunden, 20 Minuten
...dann auch in "Wiener Sängerkinder"
umbenannt?

stquinn65, vor 5 Tagen, 13 Stunden, 9

Minuten

Sich darüber den Kopf zu zerbrechen ist
die Aufgabe der dafür Verantwortlichen. 
"Children's voices from Vienna", wäre ein
Tipp!

Blödsinn...
rtrteam007, vor 5 Tagen, 12 Stunden, 31

Minuten

Vienna Children Choir

statt "Vienna Boys Choir"

reicht auch.

stquinn65, vor 5 Tagen, 12 Stunden, 3

Minuten

OK, trotzdem überlasse ich die
Entscheidung den dafür Verantwortlichen.
Sie sollen sich den Kopf zerbrechen,
werde ja bezahlt dafür. *g

Nicht so schlimm.....
walterio, vor 5 Tagen, 15 Stunden, 6 Minuten
....Ich zahle 500 Euros in Monat fuer meine
Tochter an Schulgeld und verdiene lange nicht
so viel, wie man bei Euch drueben verdient.

drüben ist bei eich, mir san do!
gscheitbär06, vor 5 Tagen, 13 Stunden

Mädchen nur in der Schule, nicht im Chor!!!!
kunstagent, vor 5 Tagen, 15 Stunden, 21 Minuten
Liebe Leute, ihr müßt schon genau lesen.
Mädchen sind in der Schulausbildung (Musik-
Kindergarten, Volksschule, neue Oberstufe)
erwünscht, im Chor werden weiterhin nur Buben
singen! Das steht auch auf: www.wsk.at

Zeit ist´s geworden
zeri1, vor 5 Tagen, 15 Stunden, 34 Minuten
Endlich gibt es auch Sängerknäbinnen.(nicht
Knabinnen, das klingt zu Männlich!) Das ist
bestimmt einer der großen Erfolge unserer
tapferen Ministerin. Gebt ihr einen Orden oder so
was ähnliches.

Mädchen zu den Sängerknaben
biadlfux, vor 5 Tagen, 16 Stunden, 2 Minuten
des tät denan Buam passn!

ja wie werden sie sich denn dann nennen??
??
isehklar, vor 5 Tagen, 16 Stunden, 13 Minuten
Sängerknaben/Innen..........
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weanastrizzi, vor 5 Tagen, 15 Stunden, 58

Minuten

sängerknabinnen

mädchen mädchen
wehrwolf, vor 5 Tagen, 17 Stunden, 2 Minuten
also, die jungen damen singen nicht im
chor....die stimmlage wäre viiiel zu hoch, und als
erwachsene frau wäre die stimme zu erotisch für
die kirche...nur unschuldige bubenstimmen
erfreuen und befriedigen die wünsche der kirche.

sunwalker2006, vor 5 Tagen, 16 Stunden, 33

Minuten

Oh, die Sängerknaben sind ein Chor der
Kirche?

Hier lernt man aber jeden Tag was
Neues..

plusminuslife, vor 5 Tagen, 15 Stunden, 38

Minuten

Ich frage mich jetzt auch, was die Wiener
Sängerknaben mit der Kirche gemeinsam
haben???
Wenn sie jetzt Mädchen zulassen, müssen
sie sich natürlich umbenennen. Einen
passenden Namen zu finden, sollte jedoch
nicht das Problem sein. Ich bin kein Fan
von ihnen, aber sie sind weltbekannt und
ein Aushängeschild für Österreich.

phoebe07, vor 5 Tagen, 12 Stunden, 12

Minuten

1. werden die Mädchen nur in die Schule
nicht aber zum Chor eingeladen und
2. singen die Sängerknaben zwar
tatsächlich regelmäßig zum Gottesdienst
in der Hofburgkapelle, allerdings ist das
Ganze mehr eine Touristenshow als eine
ernst zu nehmende Messfeier.

tja, sie müssen eben auch
neuezeit, vor 5 Tagen, 17 Stunden, 11 Minuten
langsam umplanen. weil mal ehrlich, wieviele
personen unter 40 oder 50 gibts in österreich die
sich ein sängerkanbenkonzert anschauen
würden? (abgesehen von ein paar frauen vom
hintersten land die aber ohnehin nie in die stadt
kommen und daher auch als potentielle besucher
ausscheiden)
die zukunftsaussichten dürften nicht grad rosig
sein wenn in 20-30jahren die mehrheit der
besucher schon im grab liegt.

total falsch!!
kunstagent, vor 5 Tagen, 16 Stunden, 53

Minuten

schon mal überlegt, die knaben gibts seit
über 500 jahren (seit 1498) - die haben
also noch alle/s überlebt!!

@kunst
neuezeit, vor 5 Tagen, 16 Stunden, 43 Minuten

auch minnesänger sind früher mal
jahrhundertelang durchs land gezogen,
wieviele davon sieht man heute noch
vorm bundespräsidentenbalkon
musizieren...

sunwalker2006, vor 5 Tagen, 16 Stunden, 31

Minuten

Minnesänger werden meines Wissens auch
nicht mehr als Tourismusattraktion
vermarktet wie die eben genannten
Sängerknaben..

Mädchen nur für die Schule nicht im Chor!!
kunstagent, vor 5 Tagen, 17 Stunden, 53 Minuten
Liebe Leute, ihr müßt schon genau lesen.
Mädchen sind in der Schulausbildung (Musik-
Kindergarten, Volksschule, neue Oberstufe)
erwünscht, im Chor werden weiterhin nur Buben
singen! Das steht auch auf: www.wsk.at
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singen! Das steht auch auf: www.wsk.at

solala, vor 5 Tagen, 17 Stunden, 38 Minuten

Man bereitet sich vor auf den Fall, das es
mal damit zu Ende geht, und
Gelichberechtigung angesagt ist, in
welcher Form auch immer.

Und man wird eher früher als später vor
dem Problem stehen, den Buberlverein zu
durchmischen.

Für dne Fall hat man dann auch einen
entsprechenden Pool von Sängerinnen.

Es wäre auch die vorletzte Bastion die
fällt, übrig bleiben nur mehr die Krichen,
die sich dann Buberlvereine schimpfen
darf.

ältere Kommentare
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